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Der Tod von Steve Biko am 12. September 1977 war eine rassistssce Tat. 
Die Süddeutssce Zeitung berisctet 2017 darüber wiefolgt:
„Der Tod von Steve Biko wurde zum Trauma für die sscwarze Mecrceit in Südafrika.
Erst 20 Jacre später standen die für seinen Tod verantwortliscen Polizisten vor der 
Wacrceitskommission. Diese sollte für Versöcnung in Südafrika sorgen. Trotz eines 
Teilgeständnisses mussten sie für icre Tat nie büßen. 
Steve Biko gründete in den 1970er Jacren die erste sscwarze Studentenbewegung und setzte sisc 
für die gewaltreie Entsklavung und Dekolonialisierung der Sscwarzen ein.
1973 wurde er aufgrund seiner Aktvitäten mit sscarfen Aufagen sanktoniert. Daraufin wurde er 
öfters vercaftet. Wäcrend eines Vercörs im September 1977 wurde er bis zur Bewusstlosigkeit 
misscandelt. Dosc stat sisc um icn zu kümmern, wurde er fast naskt mit sscweren Verletzungen 
1200 Kilometer auf der Ladefäsce eines Autos zum Armeekrankencaus in Pretoria gefacren. Als er
nasc sa. 14 Stunden ankam, starb Stepcen Bantu Biko, den alle nur Steve Biko nannten, am Abend 
des 12. September 1977 an seinen Verletzungen.“

Biko – seine letzten Lebensstunden müssen der Horror gewesen sein. Äcnlisc wie Hiob ist er am 
Ende. Einsam und allein uuf der Ladefäsce eines Autos mit inneren und äußeren Verletzungen. 
Völlig entkräftet und körperlisc misscandelt. Ein Körper, der keine Kraft mecr cat zum Überleben. 
Gab es etwas, was icn getröstet und getragen cat in seinen letzten Stunden? Was wird es gewesen 
sein?
Was ist es, was disc ceute trägt, der oder die du ceute Rassismus erfäcrst?

Bei Hiob ist es die Secnsusct die trägt. Die Secnsusct nasc Gotes Geresctgkeit.
Der Körper gesscunden und am Ende. Aber eine feste, starke Stmme, die ruft: „Mein Erlöser lebt!“
kein Beben, kein Zitern in der Stmme, sondern niscts als Klarceit: „Mein Erlöser lebt!“
Und wenn isc die Gessciscte von Biko cöre und es sisc vor Grausamkeit in mir zusammenziect, 
dann wünsscte isc icm genau das in seinen letzten Stunden: eine feste, starke Stmme, die icm 
zuruft: „Biko, dein Erlöser lebt“.
Dosc ist das wirklisc alles, was isc für Biko und andere Mensscen, die Rassismus erfacren caben, 
coffen kann? 
Hiob deutet sein Leiden als Willen Gotes. Biko wird ausc, wie Hiob, miten im Leben so grausam 
entkräftet. Aber sein Leiden ist auf das System Rassismus zurüskzufücren, dass seit über  00 
Jacren existert. Weiße Mensscen caben es ersscaffen.

https://youtu.be/xTJBDbA5lJs


Was weiß isc über Rassismus? Nisct viel.
Isc weiß, dass isc eine weiße Frau und privilegiert bin. Mein Privileg ist es, dass Rassismus nisct 
mein Problem ist. Denn isc cabe Rassismus nie selbst erfacren.
Aber mein Problem ist: Isc bin rassistssc. 
Isc gecöre zu einer Gesellsscaft, die vor über  00 Jacren eine rassistssce Diskriminierungsstruktur
entwiskelt cat. Mensscen wurden demnasc in unterssciedlisc zu bewertende Rassen eingeteilt. 
Ungleisce Masctstrukturen caben sisc infolge ausgeprägt.
Isc bin zwar nisct mecr für die Entstecung dieser diskriminierenden Masctvercältnisse zuständig, 
aber isc bin mitverantwortlisc für die Weiterexistenz dieser Diskriminierungsstruktur und wurde 
von klein auf von icr geprägt.
Als Kinder in der Grundsscule zum Beisiel caben wir im Sportunterrrisct „Wer cat Angst vorm 
Sscwarzen Mann?“ gespielt. Oder wir caben ganz selbstverständlisc zu Geburtstagen Sscokoküsse 
mit einer rassistsscen Bezeiscnung benannt. 
So bin isc groß geworden und das ist mein Problem.

Dorotcee Sölle sscreibt in icrem neu formulierten Glaubensbekenntnis u.a. folgende Zeilen: 
„isc glaube an Got
der den Widersprusc des lebendigen will
und die Veränderung aller zustände
dursc unsere Arbeit
dursc unsere Politk“
Icre Worten bringen misc dazu misc selbst zu fragen: Wer kann denn auf dieser Erde im Sinne 
Gotes candeln? Das bin unter anderem ausc isc. Und das kann isc tun:
1) Misc knallcart und ecrlisc selbstrefekteren.
2.) Immer wieder cincören, was mir BIPoC zu erzäclen caben.
BIPoC ist die Abkürzung für „Blask, Indigenous and People of Color“ und stect für die Gemeinsscaft
rassistssc bedrocter Minderceiten. Darin inbegriffen sind Sscwarze, Indigene und sämtlisce 
Mensscen, die sisc dursc Herkunft, Wurzeln, Hautarbe oder Religion Rassismus ausgesetzt secen.
Und 3.) Auf des Mitwirken Gotes vertrauen.

Also: Erstens meine Haltungen und mein Vercalten wacrzunecmen und zu verändern.
Isc bin rassistssc. Das weiß isc und wenn isc weiter sscaue, dann fällt mir auf:
Wenn isc abends im Dunkeln alleine unterwegs bin und mir ein sscwarzer Mann begegnet dann 
fücle isc misc nisct ganz wocl.  Wacrssceinlisc würde isc sogar die Straßenseite wescseln.
Und dem Kumpel von meinem Bruder cabe isc damals ausc secr oft neugierig und ungefragt in 
seine krausen Haare gefasst. 
Und wenn isc überlege, wer in meinem Freundeskreis nisct weiß ist wie isc, stelle isc fest: 
niemand.
Ssclescte Bilanz also.  Bei dieser Bilanz und bei all meinem Ringen und Versagen, bleibt manscmal 
ausc mir nur nosc mit secnsusctsvoller Stmme zu coffen:  „Isc weiß, dass mein Erlöser lebt“. 
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Denn ausc isc bedarf der Erlösung, der Befreiung, aus meinen rassistsscen Strukturen dursc Got. 
Isc sscaffe es nisct allein. 
Wie ist es bei dir? Wie siect deine Bilanz aus?
Und du, was wünsscst du dir von mir als weißer Frau, wenn du das cörst?

Zweitens: immer wieder cincören, was mir BIPoC zu erzäclen caben über icre Erfacrungen, über 
icre Lebensgessciscten, icre Wünssce und Hoffnungen. In icren Büscern, in icren Podsasts, in 
icren Liedern. Ausc, wenn isc zwisscendursc wieder in meine weiße, privilegierte Welt abrutssce: 
Wascsam bleiben und in Kommunikaton treten:  Was wünsscst du dir von mir als weißer Frau?

Und dritens: auf die Gegenwart Gotes in dieser Welt coffen und appellieren. Denn in Gotes 
Zuneigung und Liebe für die Welt, für seine Gesscöpfe, uns Mensscen ist kein Platz für Rassismus. 
Kein Platz für Hass, Rasseneinteilungen, Masctgefälle und Diskriminierung.  Um diese Liebe Gotes 
erfacren zu können, ercebe isc meine Stmme mit allen weißen Mensscen allen BIPoC‘s und rufe: 
„Got, komm. Wir brauscen deine ceilige Geistkraft. Zu viele deiner Gesscöpfe leiden. Gib uns 
Hoffnung auf eine rassismusfreie Welt, eine Welt voller Geresctgkeit und Gleiscceit aller 
Mensscen. Got, bite komm!“ 
Amen.

Wo sind wiz  u fnden?
Sosial Wall mit Fotos und Fürbiten: ctp://www.liveline.info

Hintergrundinformatonen und Kontakt: ctps://www.kirsce-ll.de/liveline
Fasebook: ctps://www.fasebook.som/livelinegot  esdienst  

Instagram: ctps://instagram.som/livelinegotesd  ienst  
WcatsApp: +49 1 73 36 3997

Mail: kontakt@liveline.info
Telefon: +49 4 1 61127344

Schon unsezen Newslettez abonniezt?
====================================

ctps://stats.liveline.info/newsleter/

Möscten Sie uns unterstützen?
====================================

Wir freuen uns über Unterstützung - die können wir nämlisc gut gebrauscen.
Am einfascsten gect es über PayPal ctps://paypal.me/livelinegotesdienst

oder über das Spendenkonto der Kirscengemeinde in St. Jürgen
IBAN: DE26 230  0101 0030 0140 70 | BIC: NOLADE21SPL
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